Das
Selbstverständnis
der Turn- und
Spielgemeinschaft
Burg Lichtenberg (TSG)

Das Selbstverständnis unseres Vereins – und daraus abgeleitet der Umgang untereinander sowie mit
außenstehende Dritten – ergibt sich aus § 1 Absatz 2 unserer Satzung:
„Die TSG verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitt
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.. Der Zweck der TSG ist die Förderung des Sports und
der sportlichen Jugendarbeit. Der Verein pflegt das Heimatgefühl und Volksbewußtsein und will seine
Mitglieder, besonders die Jugend, zu aufrechten Menschen, Staats- und Weltbürgern im Geist der Freiheit
und Menschenwürde erziehen helfen. Die TSG ist frei von rassistischen, parteipolitischen und
konfessionellen Tendenzen. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Förderung sportlicher
Übungen und Leistungen verwirklicht. Die TSG ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der TSG dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet
werden.“
Die nachstehenden Grundsätze sollen jedermann helfen, sich dieses Selbstverständnisses bewusst zu
werden und somit das Selbstbewusstsein unseres Vereins zu fördern ohne dabei arrogant oder gar
selbstgefällig zu wirken:
1. Unabhängig von sportlichen Ergebnissen oder wirtschaftlichen Rückschlägen sind wir stets stolz auf
unseren Verein.
2. Bei all unserem Tun soll stets das Wohl und der Fortbestand unseres Vereins im Vordergrund
stehen.
3. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Wir freuen uns über Jeden, der seine Stärken in
unseren Verein einbringen möchte – und werden gerne über seine Schwächen hinwegsehen. Dabei
steht der gegenseitige Respekt, Toleranz und gegenseitige Hilfe im Vordergrund. Stets zum Wohl
unserer TSG !
4. Unsere Jugend ist unsere Zukunft ! Daher sind wir dauerhaft bemüht auch schon die Jüngsten in
unseren Verein zu integrieren und ihnen unabhängig von irgendwelchem Leistungsvermögen
die Teilnahme an unseren Aktivitäten zu ermöglichen.
5. Besondere Unterstützung gilt stets unseren aktiven Sportlern, denen wir dauerhaft organisatorische
und sportliche Voraussetzungen bieten, damit sie erfolgreich sein können. Dabei feuern wir unsere
Sportler bedingungslos an - verhalten uns aber stets fair und respektvoll gegenüber unseren
sportlichen Gegnern.
6. Zusätzlich unterstützen wir gerne unseren Förderverein bei dessen Aktivitäten, denn der
Förderverein ist es, der unsere TSG wirtschaftlich unterstützt. Wir sind stolz auf unseren
Förderverein und dessen Engagement für die TSG !
7. Die Einnahmen unseres Vereins dienen in erster Linie dem Erhalt unserer Sportanlagen und dem
laufenden Betrieb unserer Aktivitäten. Außerdem sollen sie uns in die Lage versetzen, künftige Ideen
und Verbesserungen umsetzen zu können.
8. Alles was wir aufgebaut oder angeschafft haben dient in erster Linie dem Ansehen und dem Nutzen
unseres Vereins. Daher gehen wir mit Vereinseigentum pfleglich und nutzungsgerecht um.
9. Wir pflegen freundschaftlichen und fairen Umgang mit unseren Nachbarn. Dies gilt nicht nur für
Vereine sondern auch für private und öffentliche Nachbarn.
10. Wir sind uns stets bewusst, dass unser Auftreten in der Öffentlichkeit unmittelbar mit unserem Verein
in Verbindung gebracht wird. Daher achten wir auch außerhalb unserer Vereinsaktivitäten auf einen
respektvollen und fairen Umgang mit unseren Mitmenschen.

